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Apostelgeschichte 6, 8-10; 7, 54-60 
 
In jenen Tagen tat Stephanus, voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zei-
chen unter dem Volk. Doch einige von der so genannten Synagoge der Liberti-
ner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilíkien und der Provinz Asi-
en erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber sie konnten der Weisheit 
und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hör-
ten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten 
mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum 
Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes ste-
hen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur 
Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die 
Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und stei-
nigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nie-
der, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr 
Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, 
rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er. 

  
Matthäus 10, 17-22 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch vor den Menschen 
in Acht! Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synago-
gen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige ge-
führt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber auslie-
fern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch 
in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, 
sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den 
Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich ge-
gen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um mei-
nes Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende stand-
haft bleibt, der wird gerettet. 

Zweiter Weihnachtstag  
Stephanus, erster Märtyrer der Kirche 

 
ግብሪ ሃዋርያት 6, 8-10; 7, 54-60 
 

እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ሓይልን መሊእዎ ነበረ እሞ፡ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ 
ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። ሊቤርጢኖን ካብ እትብሀል ቤት 
ጸሎትን ካብ ቄሬኔዎንን ካብ እስክንድርያን ካብ ቂልቅያን ካብ እስያን ግና 
ንእስጢፋኖስ ተንስእዎ ይከራኸርዎ ኸኣ ነበሩ። ነቲ ዚዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን 
መንፈስን ግና ኪማጐትዎ ኣይተኻእሎምን። እዚ ምስ ሰምዑ፡ ልቦም ነደደ፡ 
ኣስናኖም ከኣ ሐርቀሙሉ። ንሱ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ፡ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ 
ኸኣ ክብሪ ኣምላኽን የሱስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉን ረኣየ እሞ፡ እንሆ፡ 
ሰማይ ተኸፊቱ፡ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ እርኢ ኣሎኹ፡ በለ። 
ሽዑ ዓው ኢሎም ጨደሩ ኣእዛኖም ደፊኖም ድማ፡ ሐቢሮም ብሓንሳእ ወረርዎ። 
ናብ ወጻኢ እታ ኸተማ ወሲዶም ከኣ ብዳርባ እምኒ ቐተልዎ። እቶም ምስክር ድማ 
ክዳውንቶም ኣብ ጥቓ ኣእጋር ሳውል ዚብሀል ጐበዝ ኣንበሩ። ንእስጢፋኖስ ከኣ 
እናተማህለለን፡ ጐይታይ የሱስ፡ መንፈሰይ ተቐበል፡ እናበለን፡ ብዳርባ እምኒ 
ቐተልዎ። ተምበርኪኹ ኸኣ ብዓብዪ ድምጺ፡ ጐይታይ፡ እዚ ሓጢኣት እዚ 
ኣይትሐዘሎም፡ ኢሉ ጨደረ። እዚ ምስ በለውን ዐረፈ። 

 
ማቴዎስ 10, 17-22 
 
ናብ ዋዕላ ኺወስድኹም፡ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኪገርፍኹም እዮም፡ 
ንኣታቶምን ነህዛብን ንምስክር ኪኸውን፡ ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ 
ነገስተታን ክትውሰዱ ኢኹም እሞ፡ ካብ ሰብ ተጠንቐቁ። ኣሕሊፎም 
ኪህቡኹም ከለዉ፡ እንታይ ከም እትዛረቡ፡ በታ ጊዜ እቲኣ ኺውሀበኩም 
እዩ እሞ፡ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ። መንፈስ 
ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዚዛረብ እምበር፡ ንስኻትኩም ኣይኰንኩምን 
እትዛረቡ። ሓው ንሓው፡ ኣቦ ኸኣ ንውሉድ ኣሕሊፉ ንሞት ኪህብ እዩ፡ 
ውሉድ ናብ ወለዶም ኪትንስኡን ኪቐትልዎምን እዮም። ስለ ስመይ ከኣ ኵሉ 
ሰብ ኪጸልኣኩም እዩ። እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ፡ ንሱ ኺድሕን እዩ። 


